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DAV Schwaben

„Die Sektion Schwaben des Deutschen Alpenvereins verfügt nun dank 7thSENSE 
über eine moderne Homepage, die es unserem Mitgliedern erlaubt, sofort das 
zu finden was sie suchen.

Wir könnten weder mit der Webseite selbst noch mit der Beratung und 
Betreuung zufriedener sein.“
Andreas Wörner, stellvertretender Geschäftsführer AlpinZentrum DAV Sektion Schwaben
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Bei dem Projekt „Alpenverein“, basierend auf dem CMS Typo3 in 

der aktuellen Version, hat die Internetagentur 7thSENSE auch 

die Koordination des Screendesigns übernommen. Gemäß den 

Projekanforderungen wurde hier ein sehr großer Wert auf die 

Gestaltung der Frontpage gelegt. Das großflächige Hintergrund-

bild ist hier wie auch auf allen anderen Seiten über das Backend 

definierbar und vererbt sich automatisch auf alle Unterseiten, 

denen keine abweichende Grafik zugeordnet ist. 

Im Content-Bereich sind sämtliche übergeordneten Bereiche 

auffällig und zentral platziert mit einem Mausklick erreichbar. 

Dazu zählen nicht nur die Übersicht über die Hütten und Grup-

pen sowie der Terminkalender, sondern auch der Download-

Bereich für das Vereinsmagazin „Schwaben alpin“ und der Mit-

gliedsantrag.

Auch der Terminkalender des aktuellen Monats wird direkt auf 

der Startseite links oben angezeigt. Tage, an denen eine Veran-

staltung stattfindet sind dabei je nach der entsprechenden Ka-

tegorie farblich hervorgehoben. Bei MouseOver über einen Tag 

mit Termin wird der Titel des Events, hinterlegt mit einem Link 

auf seine Detailseite, in einem eigenen Layer dargestellt. Über 

die Pfeile links und rechts des Monatsnamens kann der ange-

zeigte Monat durchgewechselt werden. Eine komplette Jahres-

übersicht ist auf der Hauptseite des Terminkalenders zu finden. 

Um Platz zu sparen und bei üblichen Auflösungen alle Inhalte 

der Startseite ohne Scrollen darstellen zu können ist der Footer 

samt seiner Inhalte standardmäßig minimiert und fährt erst bei 

MouseOver aus.

Die Unterseiten der jeweiligen Sektionsgruppen bieten jeweils 

die Möglichkeit für die Einbindung eines eigenen Logos. Sekti-

onsgruppen, die bereits über eine eigene Webseite verfügen 

sind direkt verlinkt. Die CMS-Blöcke in der rechten Spalte sind 

hier wie auch überall sonst über das Typo3-Backend frei defi-

nierbar.

Über eine Reihe von Online-Formularen können bestehende 

Mitglieder und solche, die es werden wollen, die wichtigsten 

Anträge direkt und komfortabel online ausfüllen und abschi-

cken. Dazu zählen neben dem Mitgliedsantrag selbst auch die 

Änderungsformulare für Anschrift und Bankverbindung sowie 

ein Formular für die Kündigung oder den Sektionswechsel.

Das Vereinsmagazin „Schwaben alpin“ ist mit einer eigenen 

Unterseite vertreten. Hier können sowohl das aktuelle Heft als 

auch vergangene Ausgaben als PDF heruntergeladen werden.

Die Sektion Schwaben ist die drittgrößte von über 350 Sektio-

nen des Deutschen Alpenvereins, der mit über 940.000 Mitglie-

dern der größte Verein für Alpinisten weltweit ist. Die Sektion 

Schwaben wurde, wie der Deutsche Alpenverein auch, im Jahre 

1869 gegründet. Er ist mit seinen neun Bezirksgruppen in ganz 

Baden-Württemberg vertreten.

Die Anforderungen bei dem Projekt Sektion Schwaben bestan-

den darin, den Vereinsmitgliedern und Interessierten einen 

schnellen Überblick über die Aktivitäten, Kurse und Touren des 

Vereins zu erlauben. Hierfür war es essentiell, dem Besucher der 

Webseite schon direkt auf der Startseite sämtliche Inhalte an-

schaulich zu präsentieren. Zusätzlich war eine Multi-Microsite-

Funktionalität gewünscht, die es jeder Bezirksgruppe gestattet, 

Ihren eigenen Online-Auftritt zu verwalten.

Umsetzungsdetails

Firmenprofil Anforderungen

http://www.7thsense.de
http://www.7thsense.de


7th sense GmbH  
Wilhelmstraße 25 
72764 Reutlingen 
T + 49 (0) 71 21- 6 97 10 10 
F + 49 (0) 71 21- 6 97 10 30 
info@7thsense.de 
www.7thsense.de

Kontaktformular

Projektanfrage

mailto:info@7thsense.de
http://www.7thsense.de
http://www.7thsense.de/kontakt/kontaktformular.html
http://www.7thsense.de/kontakt/projektanfrage.html

